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sie suchen lieblingsplätze? Gerne! Wir führen sie durch die städte und 
Gemeinden des kreises soest und zu ausgewählten stellen, die auch ihr 
lieblingsplatz werden könnten. denn wir haben menschen gefragt, die sich 
hier auskennen und sie an die hand nehmen, wenn es darum geht, besonde-
re orte zu erleben. 
Sie werden einen Engelskopf suchen, wenn Sie in Soest sind. Sie werden 
auf das Klappern der Mühle in bad Westernkotten hören und Sie werden mit 
Sicherheit einen prüfenden blick (oder eine Schnur?) in den blauen Kolk in 
geseke werfen. 

hier lassen wir Sie nicht im regen stehen, denn auch bei schlechtem Wetter 
ist das angebot groß. Museen zu den unterschiedlichsten themen, dazu 
liebevoll gepflegte heimatstuben und beeindruckende gotteshäuser – Sie 
sehen, Sie brauchen nicht nass zu werden. Es sei denn, Sie möchten. Dann 
könnten Sie die badehose einpacken und einen echten „badetag“ erleben. 
Wenn Sie Lust auf noch mehr haben – unter www.tourismus-kreis-soest.de 
gibt es ausflugsziele, Wanderrouten und Fahrradtipps.

 viel spaß! 
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viele Bildhauer geraten bei diesem stein ins schwärmen: 
anröchte zieht als steinstadt, aber auch als naturoase und 

rock-mekka menschen aller Generationen an. 

anröchtE

Die gemeinde anröchte liegt mit rund 
11.000 Einwohnern auf einem wertvollen 
grünsandsteinvorkommen im Südosten des 
Kreises Soest, am rande des Sauerlandes. 
im Ortskern der gemeinde befindet sich 
die St. pankratius Kirche, die um 1180 aus 
diesem grundsandstein erbaut wurde und 
auch im innenbereich einen besuch wert 
ist. rund um die zehn Ortsteile gibt es auf 
gut ausgebauten rad- und Wanderwegen 
die vielfältige tier- und pflanzenwelt zu 
entdecken. außerdem können hier tages-
touristen auf den Spuren der geschichte 
wandeln – anröchte ist reich an denkmalge-
schützten bauwerken: Das Schloss Egge-

ringhausen im Dorf Mellrich etwa lädt mit 
englischem park und Schweizer Marstall 
zur außenbesichtigung ein. Jedes Jahr am 
ersten Wochenende im august verwandelt 
sich der hauptort anröchte entweder in 
ein durch die „Jzi anröchte e.V.“ ausgerich-
tetes rock-areal, dem big Day Out (bDO), 
welches mit seinen Open-air-Konzerten 
internationale Künstler und zehntausende 
besucher anzieht oder es lädt der gewerbe- 
und Förderverein in anröchte e.V. „W.i.r. 
in anröchte“ zu dem bereits bekannten 
„anröchter Steinfest“ ein, einem Familien-
spektakel mit buntem rahmenprogramm.
bei schönem Wetter sorgt das Waldfreibad 

anröchte für Ferienlaune: Sprungbecken, 
50-Meter-Schwimmerbecken und plansch-
bereich für babys und Kleinkinder bringen 
die ganze Familie in Schwung. besonderes 
highlight: die 54 Meter lange rutsche.

— anröchtE —

OrtspOrtrait LiebLingspLatz 

Gemeinde anröchte
hauptstraße 74
59609 anröchte
tel. 02947 888-0
www.anroechte.de

KOntaKt
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Ein bESOnDErEr 
StEin

„Der Sandstein ist bei uns allgegenwärtig. 
Er wird vor allen Dingen von bildhauern 
geschätzt. im Steinmuseum kann man 
die geschichte des berühmten anröchter 
Sandsteins wunderbar nachverfolgen. 
generationen lebten von ihm, bauten ihn 
ab – und hinterließen riesige Löcher in der 
Landschaft. Die natur eroberte sich diese 
areale in Jahrhunderten zurück. Die Schön-
heit der verlassenen Steinbrüche offenbart 
sich schon im Frühjahr: Die Weidenkätz-
chen knospen, die haselnuss folgt mit ihren 
zartrosa blüten. heckenrosen, Kastanien, 

eisigen Winterstürmen oder in der gluthitze 
des Sommers mal ein Schnäpschen geneh-
migten? in historischen Schriften heißt es, 
dass die Männer für ihre übermäßige trin-
kerei sogar Strafzölle zahlen mussten. Von 
diesem geld sei schließlich der neubau der 
pfarrkirche finanziert worden. Wer’s glaubt, 
wird selig: Wenn man von dem geld eine 
Kirche hätte bauen wollen – wir würden den 
gottesdienst noch heute im Freien feiern!“

Schlehen und hollunder gedeihen in ihrer 
ganzen pracht. naturfreunde kommen hier 
voll auf ihre Kosten: Von uhu bis zaunkönig, 
von Salamander bis zum Mauswiesel und 
natürlich Füchse und rehe haben hier ein 
ideales zuhause gefunden. 

Die arbeit in den Steinbrüchen war früher 
eine Schufterei. Konnte man es den arbei-
tern übel nehmen, wenn sie sich bei den 

„SandStein iSt in anröchte 
allgegenwärtig.“

theo rödermund
LanDSchaFtSWächtEr

— anröchtE —

OrtspOrtrait LiebLingspLatz 
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Der idyllische Kurort bad Sassendorf wird 
von insidern auch als „heilbad der kurzen 
Wege“ bezeichnet: Die belebte Fußgänger-
zone mit cafés und kleinen geschäften geht 
fließend in den malerischen Kurpark über, 
gleich nebenan lädt die Soletherme mit 
Meersalzgrotte zum abtauchen ein. 

Eingebettet zwischen Münsterland und 
Sauerland und nur etwa fünf Kilometer von 
der Kreisstadt Soest entfernt, konzentriert 
sich hier alles auf die themen Wohlbe-
finden und gesundheit. Die rund 12.000 
Einwohner schätzen hier vor allem die gut 
ausgeschilderten Wander- und radwege 

ohne beträchtliche Steigungen und erkun-
den die reizvolle hellweg-börde gerne vom 
Fahrradsattel aus. 

OrtspOrtrait LiebLingspLatz 

das „heilbad der kurzen Wege“ ist ein Erlebnis für alle sinne – und für jedes 
Wetter. ob in der soletherme, im kurpark oder beim kaffeekränzchen: die 

urlaubszeit verfliegt hier wie der duft der rosen im themengarten

baD SaSSEnDOrF

Gäste-information 
Bad sassendorf
Kaiserstraße 14
haus des gastes
59505 bad Sassendorf
tel. 02921 501 4811
www.badsassendorf.de

KOntaKt

— baD SaSSEnDOrF —
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„ich beobachte Vögel schon seit meiner 
Schulzeit. Mein Lieblingsplatz dafür ist 
die Woeste, ein kleines niedermoor bei 
bettinghausen. Diese kleine Oase liegt 
mitten in der hellwegbörde. Wenn ich von 
Süden komme, genieße ich jedes Mal den 
weiten blick auf das niederungsgebiet: die 
verschiedenen gewässer, kleine tümpel, 
auch blänke genannt, und die röhrichte. ich 
komme fast jede Woche vorbei, um nach 
dem rechten zu sehen und die Vögel zu zäh-

zonen – und auf die Wasservögel, die hier 
mit Vorliebe rasten. an besonders heißen 
Sommertagen kühlen sich dort auch weit 
größere tiere ab: die Wasserbüffel! Ein 
Erlebnis der Vogelbeobachtung bleibt mir 
unvergesslich: als Schüler habe ich einmal 
aus einem tarnzelt heraus fotografiert. 
plötzlich landeten direkt neben mir drei 
Kampfläufer und rasteten. Für mich damals 
eine kleine Sensation.“

len. Die schönste zeit hier ist für mich der 
Mai, wenn morgens die meisten brutvögel 
singen – oder auch gegen abend, denn da 

quaken die Laubfrösche besonders laut. 
Vom aussichtspunkt im Osten hat man 
einen herrlichen blick auf die Flachwasser-

„im niedermoor woeSte kühlen 
Sich im Sommer Sogar die 

waSSerbüffel ab.“

SchönE
auSSichtEn

dr. ralf JoeSt
abu SOESt

OrtspOrtrait LiebLingspLatz 

— baD SaSSEnDOrF —
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„ankommen. Durchatmen.“ Der Slogan 
dieses heilbads verdeutlicht, dass Ent-
schleunigung hier groß geschrieben wird. 
Vor allem im Wasser: Das „gold von bad 
Waldliesborn“ sprudelt 38 grad warm 
aus zwei Quellen in 900 Metern tiefe. Die 
zweitstärksten Solequellen Deutschlands 
speisen das thermalsolebad, wo man bei 
28 bis 32 grad Wassertemperatur eine 
auszeit vom alltag nehmen und einfach 
mal abtauchen kann. Wer nach den Was-
serwelten die natur erkunden will, findet 
in der Münsterländer parklandschaft, die 
diesen Ort umgibt, pure idylle: Die Felder, 
Wiesen, Weiden, kleinen Wäldchen, Wallhe-

cken, Flüsse und bäche bieten unbegrenzte 
Freizeitmöglichkeiten. Von golf bis nordic 
Walking, hier dreht sich alles um bewegung 
unter freiem himmel. 

Die nostalgische bimmelbahn „Walibo-Ex-
press“ chauffiert bis zu 42 personen durch 
bad Waldliesborn zum thermalsolebad und 
bietet auch ausflugsfarten an: durch die 
südöstliche Münsterländische parkland-
schaft, unter anderem ins „Museum abtei 
Liesborn“ oder direkt nach Lippstadt. 

baD WaLDLiESbOrn
insider nennen den kurort liebevoll „Walibo“ – und genießen die vorzüge des 

lippstädter ortsteils mit allen sinnen: vom spaziergang übers klettern bis hin zum 
ausgiebigen Entspannen in einem der größten natursolebäder nordrhein-Westfalens

touristik und marketing Gmbh 
Bad Waldliesborn
Quellenstraße 72
59556 Lippstadt
tel. 02941 948800
www.lippstadt-badwaldliesborn.de

KOntaKt

OrtspOrtrait LiebLingspLatz 
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bEnutzE  
DEinEn KOpF

klauS luig
rEKtOr a. D.

„Mein Lieblingsplatz in unserem schönen 
badeort ist die katholische pfarrkirche St. 
Josef. Die ganze herbheit und Derbheit der 
westfälischen Landschaft hat der architekt 
in das äußere dieses gotteshauses gelegt. 
So wuchtig das bauwerk auch erscheint, 
so zart ist das innere dieser Kirche. Die 
Kanzel aus dem Jahr 1557 ist mit ihren 
Flachschnitzereien weit über die grenzen 
bad Waldliesborns hinaus bekannt. Sie 
wird auch die Kanzel der „acht finsteren 
Männer“ genannt, weil die dargestellten 
personen alle recht grimmig dreinschauen. 
Vielleicht wollte der Schnitzer damals aus 
dem zeitgeist heraus ein Kunstwerk schaf-

zu erkennen. Die Fläche zwischen glocke, 
Kopf und glockenseil ist ausgefüllt mit 
einem Schriftband mit den Wörtern „nutz 
din Kopf“. Dieses „benutze Deinen Kopf“ 
war eine aufforderung an die gläubigen der 
damaligen zeit, den Verstand zu benutzen, 
klaren Kopf zu behalten, kein narr zu sein 
und dem eine glocke läutenden custos in 
die Kirche zu folgen. Ein appell, der gerade 
in heutiger zeit für immer mehr Menschen 
von bedeutung ist.“

fen, das die Leiden und die niedergeschla-
genheit der Menschen des 16. Jahrhunderts 
abbildet.  

ganz besonders fasziniert mich die folklo-
ristische tafel der Kanzel: Sie zeigt einen 
Mann mit pelerine und hut, der mit hilfe 
eines Seils eine über ihm hängende glo-
cke läutet. an seinem rechten arm ist, mit 
riemen aufgehängt, ein Wappenschild mit 
der büste eines narren mit Schellenkappe 

„Jede tageS- und JahreSzeit 
Schenkt dieSem ort eigenen 

charakter.“

OrtspOrtrait LiebLingspLatz 
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bad Westernkotten ganz im Osten des 
Kreises Soest ist seit 1975 ein staatlich 
anerkanntes heilbad und mit seinen 4.300 
Einwohnern ein beschauliches plätzchen 
geblieben. Es lädt dazu ein, den alltag 
ruhen zu lassen. Ein begrünter Wasserlauf 
lockert den neu gestalteten Ortskern auf. 
Ob ein Spaziergang durch den Ort mit viel-
fältiger gastronomie und kleinen geschäf-
ten, ob ein abstecher in den Kurpark: alle 
Sehenswürdigkeiten sind ganz bequem zu 
Fuß zu entdecken. im Kurpark erinnern zwei 

große gradierwerke an die lange Salztra-
dition. Die bad Westernkottener natursole 
rieselt hier über zwei große Schwarzdorn-
reiser-Wände und lässt so salzhaltige, sehr 
gesunde Luft entstehen. 

Das Kneippsche Wassertretbecken im 
Kurpark hält nicht nur an heißen tagen 
den Kreislauf stabil und fördert die Durch-
blutung. So lässt sich ein besuch auf der 
benachbarten Minigolfanlage vollkommen 
erfrischt genießen.  

— baD WEStErnKOttEn —

Bad Westernkotten muss sich als ortsteil nicht hinter seiner stadt Erwitte 
verstecken: das sole- und moorheilbad ist ein magnet für alle, die gerne einen 

Gang zurück schalten und im kurpark frische meeresluft schnuppern wollen

baD WEStErnKOttEn

Bad Westernkotten
Westerntor 5c
59597 bad Westernkotten
tel. 02943 9765810
www.badwesternkotten.de

KOntaKt

OrtspOrtrait LiebLingspLatz 
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KLappErn gEhört zuM 
hanDWErK

JoSef Sellmann
hEiMatFrEunDE baD WEStErnKOttEn E.V.

„in der Schäferkämper Wassermühle riecht 
es nach Korn und Mehl. Der boden ist 
staubig, ein feiner Schleier aus gemahle-
nem getreide überzieht die Dielen. ich höre 
und fühle die Kraft der Wasserräder: wie 
die bewegung der zahnräder rhythmisch 
auf den Mühlstein übertragen wird. Der 
rüttelschuh klappert, das erinnert mich an 
das alte Kinderlied „Es klappert die Mühle 
am rauschenden bach ...“. Diese Mahlge-

Jeden Samstag um 14.30 uhr führen wir 
besucher durch die Mühle. am idyllischsten 
ist es im Sommer: unter der alten trauer-
weide kann man, nach anmeldung, Kaffee 
und Kuchen genießen – und die reine ruhe. 
nur die Mühle mahlt. und das Wasser 
plätschert.“

räusche sind unverwechselbar und ziehen 
mich jedes Mal wieder in bann.
Das war für die Menschen auch vor über 

250 Jahren schon so – und heute steht 
diese Mühle dank nrW-Stiftung und den 
heimatfreunden wieder da wie früher. 

„die waSSermühle Strahlt eine 
unvergleichliche ruhe auS.“

— baD WEStErnKOttEn —

OrtspOrtrait LiebLingspLatz 
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Ense ist kein Ort des Massentourismus. 
Dennoch oder gerade deshalb ist die ge-
meinde so liebenswert und hat besuchern 
einiges zu bieten. rein geographisch liegt 
Ense am südwestlichen rand der Soester 
börde und ist die Schnittstelle zwischen 
Sauerland und Westfälischer bucht. auf 
die 14 Ortsteile verteilen sich etwa 12.700 
Einwohner. Die vielfältige Landschaft wird 
geprägt durch weitläufige Freiflächen, aber 
auch ausgedehnte Waldgebiete. So bieten 
sich viele Möglichkeiten zum Spazieren, 
Wandern oder Joggen. Etwa im gemeinde-
wald „brandholz“ in niederense, wo das 
Mahnmal für das Kloster himmelpforten 
auffällt. Oder im „Fürstenberg“, wo die 
Fürstenbergkapelle einen wunderbaren 

blick auf das ruhrtal eröffnet. im inneren 
der Waldkapelle begeistert vor allem der im-
posante barockaltar aus der zeit um 1665. 
gut beschilderte radwege führen zum nahe 
gelegenen Möhnesee oder zum überregi-
onalen ruhrtalradweg. auch die Ortsteile 
sind reich an sehenswerten baudenkmä-
lern: So zeigt die pfarrkirche St. Lambertus 
im Dorf bremen über dem Kirchenportal die 
wohl erste Krippendarstellung im westfäli-
schen raum mit zwei wilden Männern, die 
axt und Keule schwingen. 
Einen eindrucksvollen blick in die gesteins-
geschichte am Fuße des haarstrangs bietet 
der ehemalige Steinbruch am pfarrwald von 
Ense, der im frühen 19. Jahrhundert ent-
stand. hier überlagern sich die typischen 

gesteinsschichten aus dem Sauerland und 
der Westfälischen bucht: laut geowissen-
schaftlern ist dieses phänomen nur noch 
sehr selten zu sehen – und hier außerge-
wöhnlich gut zu erkunden. 

Der „haaresel“ begleitet die gemeinde als 
Maskottchen. als Lasttier für getreide war 
er früher in der region allgegenwärtig und 
erinnert heute an die tatkraft, die ausdau-
er und den humor der Enser. nach ihm ist 
auch das alljährliche „haareselrennen“ im 
Sommer benannt: ein buntes Familienfest, 
auf dem über ein Dutzend grautiere durch 
Locken und treiben durchs ziel kommen 
müssen. 

EnSE

OrtspOrtrait LiebLingspLatz 

Ense am haarstrang bietet sich als ausgangspunkt für Wanderungen und Fahrradtouren in die land-
schaftlich abwechslungsreiche umgebung an. dabei kann der Besucher kleinode und Baudenkmä-

ler entdecken – und einen besonderen steinbruch, der kreide- und karbonzeit zusammen bringt  

Gemeinde Ense
am Spring 4
59469 Ense
tel. 02938 980-0
www.gemeinde-ense.de

KOntaKt
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OrtspOrtrait LiebLingspLatz 

VOn MühLEn
unD WinDräDErn

hanS-Joachim PeterS
hEiMatVErEin niEDErEnSE

„heimatgefühl kann sich nur entwickeln, 
wenn man traditionen pflegt und geschich-
te lebendig hält. Deshalb veranstalten wir 
jedes Jahr das traditionelle ‚haareselren-
nen’. Denn über die zum teil noch heute 
bekannten Mühlenwege trugen vor hun-
dert Jahren noch Esel die getreidesäcke 
zu den Mühlen ins Möhne- und ruhrtal. 
Das niederenser heimatmuseum und ein 
Mahnmal vor Ort erinnern außerdem an die 
historie des Klosterguts himmelpforten 
von 1246. Durch die Möhnekatastophe im 

schaftsbild der börde. Früher waren es vor 
allem die Mühlen, die ‚Kraftwerke der alten 
zeit’, die die Menschen hier am Leben hiel-
ten. Mein credo als ur-Enser ist deshalb: 
‚Du bist Enser, wenn Du beim blick vom 
haarstrang auf die Enser Ortsteile auch die 
große zahl der Vereine und initiativkreise 
vor augen hast, die den bürgern und neu-
gierigen gästen ein lebenswertes umfeld 
gestalten.’“

zweiten Weltkrieg wurde es beinah kom-
plett zerstört. nach dem bombenangriff 
auf die Sperrmauer erfasste eine bis zwölf 
Meter hohe Wasserflut das Kloster, das 

über Jahrhunderte eine getreide-, öl- und 
Sägemühle betrieb.  
heute prägen die Windräder das Land-

„unSere vereine und 
initiativkreiSe halten die enSer 

geSchichte lebendig.“
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Die Stadt Erwitte blickt mit ihren fünfzehn 
Ortsteilen auf eine ereignisreiche Vergan-
genheit zurück. zahlreiche denkmalge-
schützte bauwerke prägen das jeweilige 
Ortsbild entscheidend, wie etwa die Mühle 
in Schmerlecke oder der Wasserturm in 
Eikeloh. Die Kirchtürme der beiden got-
teshäuser St. Laurentius in Erwitte und St. 
cyrikaus in horn sind optischer Mittelpunkt 
und herausragende beispiele sakraler 
baukunst. Wer sich mit Erwitte und seinen 
Ortsteilen vertraut machen will, sollte 
zu Fuß gehen: Ein Spaziergang durch die 
kleinen gassen schenkt Eindrücke, die vom 
autositz aus verstellt bleiben. besonders 
reizvoll sind außerdem die nähe zur bör-

delandschaft und das naherholungsgebiet 
„pöppelsche“. an der nordseite des haar-
stranges bietet das tal eine der schönsten 
Schledden der region. Schledden sind 
Erosionstäler, die im Verlauf von Jahrtau-
senden durch abfließendes Wasser in den 
Kalk des haarstranges hineingeschnitten 
wurden.

an Sommertagen sorgt das Schlossbad 
Erwitte für ausgiebig abkühlung: auf etwa 
11000 qm grundstück mit altem baumbe-
stand findet sich immer ein Liegeplatz im 
Schatten, das 1200 qm große Wasserbe-
cken und der Kinderpool garantieren einen 
erfrischenden badetag. 

ErWittE

OrtspOrtrait LiebLingspLatz 

verkehrsverein für Bad Western-
kotten und die stadt Erwitte e.v.
am Markt 13
59597 Erwitte
tel. 02943 896-423
www.badwesternkotten.de

KOntaKt

die stadt Erwitte gilt als einer der bedeutendsten industriestandorte der region – doch 
sie hat weit mehr zu bieten als zement. der charme der vergangenheit durchzieht die 

stadt noch heute  
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hauS DEr
KOntraStE

evelyn und JoSé S. ocón
KünStLEr-, gaLEriStEn-, KuratOrEn-EhEpaar

„Wir wohnen in einem fast 200 Jahre alten 
haus am Kirchplatz. Es ist in seinem ur-
sprünglichen zustand erhalten geblieben: 
viel Fachwerk und zum teil Steinmauern. 
Das haus ist voll mit zeitgenössischer Kunst 
aus vielen nationen. Wir nutzen ein teil 
des hauptgebäudes und das nebenhaus 
als Wohnung, aber größtenteils dient uns 
die Fläche als atelier und galerie. bis heute 
haben über 400 Künstler aus drei Kontinen-

ten ihre Werke hier ausgestellt. Wohnen 
und arbeiten gehört für uns zusammen, 
befreundete Maler und andere bildende 
Künstler gehen ein und aus. zwischen 2004 
und 2008 lag uns unser „internationales 
Kunstbrücke Symposium“ besonders am 
herzen: Während dieser Symposien haben 
jeweils 20 bis 34 Künstler aus 13 Ländern 
hier in horn gearbeitet und Völkerverständi-
gung gelebt.“

„unSere freunde kommen auS 
vielen ländern der welt.“

— ErWittE —

OrtspOrtrait LiebLingspLatz 
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Landschaftlich reizvoll liegt die hansestadt 
zwischen haarstrang und Münsterland an 
der historischen handelsroute hellweg. 
833 erstmals urkundlich erwähnt, blickt die 
ehemalige acker- und bürgerstadt heute mit 
rund 21.400 Einwohnern auf eine bewegte 
geschichte zurück. Die vollständig erhalte-
ne Wallanlage ist zum Fußweg ausgebaut 
und lädt zu einem Spaziergang rund um die 
altstadt ein. im zentrum spielt Wasser die 
hauptrolle: Der offengelegte geseker bach 
mit rosenteich und Wasserrad ist beliebtes 
ausflugsziel, der Stadtpark eine Oase für 
alle generationen. 

bei schönem Wetter empfiehlt sich ein 
abstecher in den Dyckerhoff park, ein the-
menpark des gleichnamigen zementwerks. 
in dem aktiven Steinbruch beobachten 
gäste Sprengung, Verladung und transport 
des Steins. außerdem zeigt der park ins-
tallationen der Künstlerin renate geschke, 
die den „Mythos Stein“ auf ihre ganz eigene 
art interpretiert hat. und wer hier mit etwas 
glück einen uralten Muschelabdruck findet, 
darf ihn als andenken sogar mitnehmen.

Fachwerk- und Gründerzeithäuser, ein ehemaliger adelssitz im stadtpark 
und jede menge stein: Geseke am hellweg ist ein kurzweiliges ausflugsziel 

für alle Generationen

gESEKE

— gESEKE —

OrtspOrtrait LiebLingspLatz 

stadt Geseke
an der abtei 1 
59590 geseke
tel. 02942 500-39
www.geseke.de

KOntaKt
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QuELL
DES LEbEnS

andreaS vollmer
WaSSErbauingEniEur

„ich bin Krebs. Wasser hat mich immer 
fasziniert. »Aus der Mitte entspringt ein 
Fluss« heißt einer meiner Lieblingsfilme, 
ein hollywoodstreifen von robert redford. 
Der Fluss des Lebens durchzieht die ganze 
geschichte, und ein Schlüsselsatz daraus 
passt genau auf mich: „ich kann mich dem 
Wasser nicht entziehen.“ Deshalb drängt es 
mich immer wieder zum „blauen Kolk“. Was 
so geheimnisvoll klingt, ist eine ganz be-
sondere Quelle in der Kernstadt von gese-
ke. im Stadtbereich gibt es über 60 Quellen: 
Versorgungsadern, die die Siedlung im 
Mittelalter vollkommen autark machten.  

am rosenteich verfolge ich einfach das 
Spiel des Wassers, hier schöpfe ich Kraft. 
ich beobachte die Menschen, die den Was-
serlaufweg entlang wandern, die Schauta-

feln studieren und die gegend genießen – 
unser renaturierungsprojekt ist inzwischen 
ein voller Erfolg. Wenn Sonnenstrahlen 
auf die Wasserfläche des teiches treffen, 
glitzert der „blaue Kolk“ graublau zurück, 
daher der name. Der spezielle Farbton 

entsteht, weil der Quell verschiedene Kalk-
partikel im boden ans Licht schwemmt. Wir 
erzählen hier die Legende, dass der „blaue 
Kolk“ die Kinder bringt, und nicht der Klap-
perstroch. Wer sich einen Jungen wünscht, 
bindet ein Stück Speck an einen Strick und 
lässt es zu Wasser. Wird ein apfel an einem 
roten band in die Quelle gehalten, wird es 
ein Mädchen. ich bin ur-geseker, sogar im 
haus meiner Eltern zur Welt gekommen. 
Ob meine Mutter vorher ein Stück Speck 
in den „blauen Kolk“ gehalten hat? ganz 
bestimmt!“

„ich kann mich dem waSSer 
nicht entziehen“
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Die grüne gemeinde im norden des Kreises 
Soest setzt sich aus elf Dörfern zusammen. 
Etwa 12.000 Einwohner fühlen sich hier 
zuhause. Von Ost nach West schlängelt sich 
der Fluss Lippe durch das gemeindeareal 
und sorgt in seinen auen für üppige natur 
und viel Erholungswert. nördlich der Lippe 
erstreckt sich die münsterländische park-
landschaft mit den beiden größten Dörfern 
herzfeld und Lippborg, im Süden schlägt 
die gemeinde die brücke zur Soester börde 
mit anschluss an das Sauerland.

Dieses paradies lässt sich am besten vom 
Fahrradsattel aus erkunden: Die Lippetaler 
radwanderkarte schlägt sechs tagesrouten 
vor, etwa eine Kirchenroute, die Schlösser-
route oder die Mühlenroute. natürlich 
durchkreuzen auch viele überregionale 
touren die Landschaft: so führt die römer-
Lippe-route, die 100 Schlösser route, die 
LandesgartenSchau-route und der auen-
land-radweg durch die gemeinde. 

LippEtaL

— LippEtaL —

die sanfte auenlandschaft zwischen münsterland und sauerland macht lippetal zur üp-
pigen oase für naturliebhaber: ein Eldorado für radfahrer, kanufahrer, skater, Wanderer 

und entspannte sommerfrischler  

OrtspOrtrait LiebLingspLatz 

Gemeinde lippetal
bahnhofstraße 7
59510 Lippetal
tel. 02923 980-228
www.lippetal.de

KOntaKt
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„Wer auf herzfeld zufährt, erblickt die St. 
ida basilika schon von weitem. Wegen 
ihres hellen trachyt-Steines heißt sie auch 
der „weiße Dom an der Lippe“. hier wird 
für mich der ursprung des christentums 
in der region immer wieder ganz deutlich: 
Kaiser Karl der große hat das Land mit 
dem Schwert „missioniert“ – seine nichte 
ida ist allein durch ihre nächstenliebe und 
als ”Mutter der armen“ in die geschichte 
eingegangen. Während einer rast auf dem 
Weg nach norden gab ihr ein Engel in einer 

traumvision den auftrag, am rechten Fluss-
ufer der Lippe eine Kirche zu bauen. 
ida mühte sich um den bau dieser Kirche 

und wurde tatsächlich um 786 die gründe-
rin einer der ersten christlichen gemeinden 
im Münsterland. Später entwickelte sich 

ihr grab zur ersten Wallfahrtsstätte West-
falens. Die großen Fenster und die Mari-
endarstellungen in der basilika strahlen 
sehr viel ruhe aus, oft liegt ein hauch von 
Weihrauch in der Luft. in der Krypta kann 
man das grab der heiligen ida besuchen. 
hier erinnert mich vor allem das Kreuz in 
der bodenplatte und der goldschrein mit 
ihren gebeinen daran, mein Leben immer 
wieder neu auszuloten.“ 

DEr trauM VOn
nächStEnLiEbE

eliSabeth zinSelmeier
gäStEFührErin DEr gEMEinDE LippEtaL

„der ‚weiSSe dom an der liPPe’ 
iSt daS wahrzeichen von 

herzfeld – und ein zeichen für 
die kraft der nächStenliebe.“

OrtspOrtrait LiebLingspLatz 
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OrtspOrtrait LiebLingspLatz 

der Fluss lippe, kanäle, Brunnen und Wasserspiele: lauter gute 
Gründe, sich im „venedig Westfalens“ nach herzenslust treiben zu 

lassen. durch die stadt, den stadtpark oder bis ins strandbad.

LippStaDt

Lippstadt ist mit seiner bezaubernden 
historischen altstadt ein garant für einen 
gelungenen tagesausflug. parkähnliche 
grünanlagen wie der „grüne Winkel“ bele-
ben das Stadtgebiet und sind besucherma-
gneten, sowohl für touristen als auch für 
die rund 67.000 Einwohner. Die großzügi-
gen Einkaufsstraßen in der Fußgängerzone 
begeistern groß und Klein – schließlich gibt 
es hier alle paar Meter ein neues Spielgerät 
zu erkunden. in den Sommermonaten spielt 
sich Vieles rund um poststraße und rat-
hausplatz ab: Das kulinarische angebot in 
den zahlreichen cafés ist auf alle geschmä-

cker eingestellt. Mit seinem nördlichen 
Ortsteil bad Waldliesborn verfügt die Fluss-
Stadt zudem über einen reizvollen Kurort 
mit eigenem thermalsolebad. 

natürlich spielt im „Venedig Westfalens“ an 
Sonnentagen das Wasser eine hauptrolle: 
Die Lippe mit ihren über 300 km umfassen-
den Seitenarmen und Wehren zieht weit 
übers Sommerhalbjahr hinaus viele Kanu-
ten an. Das Strandbad alberssee zwischen 
Lipperode und Mettinghausen ist ein aus-
flugsziel mit bester Wasserqualität – und 
einer herrlichen Sonnenterrasse. 

stadtinformation im rathaus
Lange Straße 14
59555 Lippstadt
tel. 02941 58515
www.lippstadt.de

KOntaKt

— LippStaDt —
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„Der aufregendste platz Lippstadts wird für 
mich immer die bühne des Stadttheaters 
bleiben. und zwar aus ganz persönlichen 
gründen: Meine gesamte Kindheit hindurch 
war dies mein zweites zuhause. Der ner-
venkitzel vor jeder theaterpremiere und 
die unbändige Lust an der Schauspielerei 
haben mich bis heute nicht losgelassen. Ob 
mit viel adrenalin auf den bühnenbrettern 
oder ganz entspannt im zuschauerrang: im 
Stadttheater kann man mit ein bisschen 
glück einen großen abend erleben. 
besonders gerne schlendere ich durch die 
poststraße. Sobald ich durch die helle 

vor vielen Jahren Karl-heinz rummenigge, 
mein großes Kindheitsidol. als zehnjähriger 
habe ich einfach mal an seiner tür geklin-
gelt und nach einem autogramm gefragt 
– einen Moment später stand ich in seinem 
Wohnzimmer und durfte mir gleich mehrere 
bilder aussuchen. ich bin zwar deshalb kein 
bayern München Fan geworden. aber Kalle 
rummenigge bleibt für mich immer schwer 
in Ordnung.“

halle, die wohl malerischste gasse Lipp-
stadts, auf die poststraße stoße und das 
plätschern der brunnen höre, schalte ich ei-
nen gang runter und lasse den alltag links 

liegen. Es duftet nach frischem Kaffee und 
heißen Waffeln. hier gibt es nicht nur jede 
zeitung, von der man schon mal gehört hat, 
sondern auch den perfekten platz für ein 
Eis in der Sonne. ganz in der nähe wohnte 

„alS zehnJähriger habe ich 
einfach mal an karl-heinz 

rummeniggeS tür geklingelt.“

ganz grOSSEr
SpOrt

dominic boeer
SchauSpiELEr & autOr

— LippStaDt —
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Die gemeinde Möhnesee ist benannt nach 
dem Stausee, in den der Fluss Möhne mün-
det. Die von 1908 bis 1912 erbaute Stau-
mauer ist das Wahrzeichen der gemeinde 
und gleichzeitig ihr geschichtsträchtigster 
Ort: Sie wurde im zweiten Weltkrieg zer-
stört, die Wassermassen überfluteten 
damals weite teile des ruhrgebiets. Die 
gemeinde erstreckt sich auf beiden Seiten 
vom haarstrang mit der börde im norden 
bis hinein in den arnsberger Wald im Sü-
den. Etwa 12.000 Einwohner verteilen sich 
auf die 14 Dörfer der gemeinde – größter 
Ort mit Freizeitbad und Strandpromenade 
ist Körbecke am nordufer. Die interessanten 
bauwerke Möhnesees sind gleichzeitig pa-
ten für das kulturelle Leben: So finden das 

bekannte Kunstfest, die „Drüggelter Kunst-
stückchen“, an pfingsten in einer Scheune 
in der nähe der gleichnamigen Kapelle 
statt. Das See- und brückenfest im Som-
mer ist legendär – und wer am Möhnesee-
triathlon teilnimmt, erlebt die Landschaft 
besonders intensiv. 

beim „adventure golf“ unweit des ufers 
vergeht ein sonniger tag wie im Flug: Die 
Kunstrasenbahnen sind größer als in einer 
Minigolfanlage, manchmal muss der ball 
über 50 Meter weit fliegen, sich in die Kurve 
legen oder einen bachlauf passieren. Span-
nung und Spaß sind garantiert, vor allem, 
weil sich ständig alle bälle der Konkurren-
ten im Spiel befinden.

vom ländlich geprägten dörfchen bis zum exklusiven strandbad: die Gemeinde 
möhnesee gilt mit ihren 15 ortschaften und dem Wahrzeichen sperrmauer als 

die perle des kreises soest 

MöhnESEE

OrtspOrtrait LiebLingspLatz 

touristik Gmbh möhnesee
Küerbiker Straße 1
59519 Möhnesee
tel. 02924 9749243
www.moehnesee.de

KOntaKt
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pLatz DES 
innErEn FriEDEnS

Stefanie keySer
EnErgEtiSchE hEiLErin

„Schon bevor ich am Möhnesee wohnte, 
war dies mein Lieblingsort. immer wenn 
ich dem alltag entfliehen und auftanken 
wollte, kam ich hierher – ohne zu wissen, 
warum mich dieser Fleck so anzog. Der Weg 
zu diesem versteckten Ort führt über einen 
Waldpfad und immer am Wasser entlang. 
Wer sich zeit nimmt und bewusst geht, 
nimmt die einzigartigen bäume am rande 
des Sees wahr. unverwechselbar ist das 
gefühl, das sich nach ein paar augenbli-
cken in mir entwickelt: ich sitze einige zeit 
dort in der Stille und blicke aufs Wasser, 

diese Stelle „Delphin-platz“ getauft. Wer 
genau hinsieht und die augen eine zeit-
lang auf dem Foto ruhen lässt, erkennt sie 
tatsächlich: Delphine, die auf dem Was-
ser tanzen. Schauen Sie genau hin. und 
hier noch ein kleines Wunder: als ich vor 
Weihnachten zweige und hölzer für mein 
adventsgesteck suchte, entdeckte ich eine 
Wurzel mit einem springenden Delphin. 
genau hier, an meinem Kraftort.“

beschützt vom blätterwerk, entfernt vom 
treiben der besucher. Mein Kraftort. Eine 
Oase, um ganz bei sich anzukommen.  
in vielen Menschen stellt sich hier schon 

nach kurzer zeit ein gefühl der Leichtigkeit 
und Freude ein. Vielleicht liegt es an den 
besonderen planetenenergien, die genau 
hier auf die Erde treffen? geomanten haben 

„der delPhin-Platz iSt der 
Perfekte ort,  

um energie zu tanken.“

— MöhnESEE —

OrtspOrtrait LiebLingspLatz 
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rüthen ist vielfältig: Jeder der 14 Ortsteile 
im Osten des Kreises lädt auf seine Weise 
zum Entdecken ein. Die alte berg- und han-
sestadt wurde im Jahre 1200 gegründet, 
auf dem drei Kilometer langen rundgang 
über die Stadtmauer ist die historie noch 
deutlich spürbar. Vom 35 Meter hohen Was-
serturm aus verschaffen sich gäste einen 
ersten überblick über die grüne Stadt. Das 
idyllisch gelegene bergdorf Kallenhardt 
ist bereits vom Weiten zu erkennen. Das 
barocke Wasserschloss Körtlinghausen 
gehört zu den wichtigsten Sehenswürdig-
keiten des Ortes. Das naherholungsgebiet 
bibertal südlich der Stadt rüthen zieht auch 
überregional besucher an: Die Sauerland-

Waldroute durchzieht das gebiet, ebenso 
wie ein unterhaltsamer Walderlebnispfad, 
der schon den Kleinsten die Faszination der 
bäume hautnah vermittelt. 

Lust auf einen tag Strandurlaub? Dann ist 
der 2011 angelegte biber-beach im Erleb-
nisbad rüthen genau das richtige: Origi-
nalstrandkörbe von der nordsee sitzen hier 
auf 250 qm feinstem Sand. Darüber hinaus 
sorgen ein über sechs Meter langes Segel-
boot, Surfbretter und palmen für entspann-
te Meeresstimmung. auf dem riesigen 
aufblasbaren Seestern im Freibad lässt es 
sich ausgezeichnet toben. 

als flächenmäßig größte Gemeinde des kreises ist rüthen vor allem 
geprägt von natur. das Erholungsgebiet Bibertal vermittelt dabei viel 

Wissenswertes rund um die Faszination Wald

rüthEn

OrtspOrtrait LiebLingspLatz 

stadt rüthen
touristik und stadtmarketing
hochstraße 14
59602 rüthen
tel. 02952 818-172
www.ruethen.de

KOntaKt

— rüthEn —
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— rüthEn —

taSchEnMESSEr
unD SaLaManDEr

karSten herting
initiatOr „tierisch natur“

„ich bin ein naturmensch. Das aschetal in 
Meiste ist für mich ein Ort der inspiration, 
ich komme fast jede Woche hierher. Der 
bach bieke fließt durch meinen garten 
und schlängelt sich dann gemächlich und 
doch quirlig durchs tal. Die pure natur 
besticht – die einzige Straße hier nutzt nur 
der ansässige bauer. Oft nehme ich einen 
meiner greifvögel mit auf tour. gleich zu 
beginn des tales grasen Kühe, ziegen 
und pferde, ein teich am Wegesrand zieht 
Stockenten und graureiher an. Etwa in der 
Mitte des tales beginnt dann der Wald: ich 
habe meine ganze Kindheit dort verbracht, 

ihre initialen in eine 100 Jahre alte buche 
geritzt, noch Jahre später ist mein blick 
auf Spaziergängen immer wieder an die-
sen buchstaben hängen geblieben. Leider 
wurde der baum eines tages gefällt. am 
liebsten komme ich im Mai hierher, wenn 
das satte grün das tal farblich überschäu-
men lässt. Kürzlich habe ich mir sogar ein 
kleines grundstück im aschetal gekauft. 
ich habe eine kleine tochter – und ich hof-
fe, dass ihr dieser Ort einmal genauso ans 
herz wächst wie mir.“

habe gezeltet, Feuer gemacht, mein erstes 
taschenmesser verloren …

Freunde aus der großstadt führe ich gern 
zu meinen geheimplätzen, dort sind fast 
immer blindschleichen oder Salamander 
zu finden. und sie erzählen oft noch Jahre 
später von diesem Erlebnis. Wenn ich durch 
den Wald wandere, erinnere ich mich an 
meine erste Jugendliebe: ich habe damals 

„freunde auS der groSSStadt 
erzählen noch Jahre SPäter 

von den Salamandern.“



FrEizEitmaGazin28 — SOESt —

romanisch wuchtig, gotisch filigran oder barock prächtig: ihre silhouette lässt nur erahnen, 
was die „heimliche hauptstadt Westfalens“ zu bieten hat. von kirche bis kneipe, von kunst 

bis kirmes: die kreisstadt soest sorgt für Furore – und das schon seit dem mittelalter

SOESt

Die Soester altstadt ist mit ihren fast 600 
baudenkmälern eine Delikatesse in Sa-
chen lebendige geschichte. innerhalb der 
Stadtmauern verschlägt es besucher in 
eine andere zeit. Soest galt vor Jahrhun-
derten dank seiner verkehrsgünstigen Lage 
am hellweg als mächtige hansestadt. Eine 
fast vollständig erhaltene Stadtumwallung 
umarmt die city noch heute – die gräfte, 
ehemalige Wassergräben rund um den 
Wall, umkränzen die Mauern vor allem 
im Frühjahr mit üppigem grün. Mehrmals 
jährlich feiern die rund 50.000 Soester: 
auf dem terminplan stehen das Mittelalter-
spektakel der Soester Fehde, das Kneipen-

festival, Open-air-Konzerte in der altstadt 
und vor allem Europas größte allerheiligen-
kirmes –ein Jahrmarkt, der hunderttausen-
de besucher anzieht.

Mit dem elektronischen „city guide Soest“ 
erkunden Sie die Stadt auf eigene Faust und 
bestimmen dabei tempo und route selbst. 
Der Führer mit den Stimmen von hans-peter 
hallwachs, anna thalbach und rufus beck 
begleitet Sie zu den 41 wichtigsten Se-
henswürdigkeiten der Stadt und unterhält 
mit zahlreichen Fakten und anekdoten. als 
app oder per iphone-ausleihe in der tourist 
information zu haben.

OrtspOrtrait LiebLingspLatz 

Wirtschaft und marketing 
soest Gmbh
teichsmühlengasse 3
59494 Soest
tel. 02921 663500-60
www.gfw-soest.de

KOntaKt
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EngELSKOpF 
unD SchWEFELbrEi

burkhard Schnettler
SOEStEr KauFMann unD KOnSErVatOr DES MuSEuMS DEr bELgiSchEn StrEitKräFtE in DEutSchLanD

„ich wandere, wie übrigens viele Soester, 
regelmäßig über den Stadtwall. Dabei spüre 
ich jedes Mal die Wehrhaftigkeit unserer 
Stadt im Mittelalter. am abschnitt mit dem 
Mühlenberg erheben sich mächtige Stütz-
pfeiler aus der gräfte zum imposanten boll-
werk. Die truppen des Kölner Erzbischofs 
wollten 1447 unsere Stadt stürmen – und 
unterschätzten dabei die entschlossenen 
Soester: Sogar die Frauen siedeten öl, pech 
und Schwefelbrei, um dieses gebräu auf 

Sandstein versteckt sind. Einige besuche-
rinnen fragten einmal, wo denn der Engels-
kopf sei – sie sähen nur einen alten Mann. 
und richtig: Das besondere Spiel aus Licht 
und Schatten machte aus dem hübschen 
Kopf tatsächlich einen greis. Einige augen-
blicke später änderte sich das Licht, und 
der alte Mann verwandelte sich zurück in 
den Engel. zum glück!”

die Köpfe der angreifer zu gießen. Die trup-
pen zogen sich zurück, die Soester gingen 

aus der berühmten Fehde als Sieger hervor.  
gerne zeige ich auf Führungen auch den 
Engelskopf und die Königskrone, die in 
der Wallmauer aus dem typischen grünen 

„auf dem wall SPüre ich noch 
heute die wehrhaftigkeit 

unSerer Stadt.“

— SOESt —

OrtspOrtrait LiebLingspLatz 
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Die Stadt Warstein zählt mit ihren 9 Orts-
teilen zu den grünsten Städten des Kreises 
Soest – mehr als die hälfte des Stadtge-
bietes ist von Wald bedeckt. rund 27.000 
Einwohner fühlen sich hier wohl und genie-
ßen den für die region typischen Dreiklang 
der natur: Warstein ist reich an frischem 
Quellwasser, an Kalkstein und an Misch-
wäldern. Entsprechend elementar sind die 
Freizeitaktivitäten: ausgezeichnete Wander- 
und Waldwege kreuzen die Landschaft, der 
Lörmecke-turm an der Sauerland-Waldroute 
garantiert auf drei aussichtsplattformen 
eine grandiose Fernsicht in die region. Die 
bilsteinhöhlen locken in ein faszinieren-

des, unterirdisches Labyrinth – und auf 
der internationalen Montgolfiade verfol-
gen jährlich rund 200.000 Menschen die 
höhenflüge von heißluftballons aus der 
ganzen Welt. 

in einem stillgelegten Steinbruch lockt 
der Kletterpark hillenberg schwindelfreie 
Sportfreunde an. Die 45 Meter hohe Fels-
wand wurde in zusammenarbeit mit dem 
Deutschen alpenverein konzipiert und 
bietet über 80 Kletterrouten in sieben 
Schwierigkeitsgraden. Ein genuss für alle, 
die hoch hinaus wollen.

reich an Gegensätzen und überraschungen: in der stadt Warstein mitten im 
naturpark arnsberger Wald sind neben der weltbekannten Brauerei ein unter-

irdisches labyrinth und ein himmelfahrtsspektakel zuhause

WarStEin

OrtspOrtrait LiebLingspLatz 

stadt Warstein
- stadtmarketing -
Dieplohstraße 1
59581 Warstein
tel. 02902 81-205
www.warstein.de

KOntaKt
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ErDVErbunDEn
unD hiMMELFrEi

thomaS wulf
DEchant

„natürlich, werden Sie denken, ist für einen 
pastor seine Kirche ein besonderer Ort. 
Doch für die Warsteiner ist die alte Kirche 
auf dem Stadtberg ein Ort ihrer identität. 
hier gehen ganz von selbst alle Sinne auf 
Empfang: Man kann besser hören, weil es 
still ist. Man kann besser sehen, weil der 
blick in die Weite schweift. Es ist ein platz 
fürs ganze Jahr: im Frühling wärmen auf den 
bänken um die Kirche die ersten Sonnen-
strahlen, wer im hochsommer durch das 

auferstehungsmesse bei Sonnenaufgang 
am Ostersonntag: Da ziehen die Jungge-
sellenschützen singend um die Kirche mit 
dem Lied: „Stoht op, stoht op, loewet gott 
diän hären“. Wenn Sie zur Montgolfiade 
den Stadtberg erklimmen und die ballone 
über Warstein betrachten, erleben Sie die 
Spannung zwischen Erdverbundenheit und 
himmelsfreiheit hautnah.“

mächtige portal tritt, spürt sofort angeneh-
me abkühlung. im herbst, wenn der Sturm 
über die Felder weht, schenken die starken 
Mauern Schutz und geborgenheit.  

ich liebe die hirtenmesse am frühen 
Morgen des Weihnachtstages. Oder die 

„Jede tageS- und JahreSzeit 
Schenkt dieSem ort eigenen 

charakter.“

— WarStEin —

OrtspOrtrait LiebLingspLatz 
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Werl wurde im Jahr 1218 zur Stadt erhoben. 
Jahrhunderte lang waren die zentrale Lage, 
das Salzvorkommen und die fruchtbaren 
ackerböden der börde das Kapital der 
Stadt. Seit über 350 Jahren führt das Ma-
rien-gnadenbild in der Wallfahrtsbasilika 
pilger nach Werl. Mit jährlich über 100.000 
pilgern ist Werl heute drittgrößter Marien-
Wallfahrtsort Deutschlands und seit dem 
Mittelalter pilgerstation auf dem Jakobsweg 
nach Santiago de compostela. Die hellweg-
stadt ist heute mit rund 32.000 Einwohnern 
die drittgrößte im Kreis Soest. ihre reizvolle 
Lage am rande des Sauerlands, des Müns-
terlands und des ruhrgebiets macht Werl 
zudem attraktiv für tagestouristen. Sie 

schätzen an Werl besonders die Kulturland-
schaft mit Stadttheater und zwei Museen; 
außerdem lockt der große Kurpark mit 
Jahrhunderte altem baumbestand und der 
weitläufige parkfriedhof, dessen brunnen-
anlage gern fotografiert wird.

Das touren-Quartett „Werler Kleeblatt“ 
zieht bei schönem Wetter zahlreiche Fahr-
rad-touristen auf den Sattel: auf den vier 
gut ausgeschilderten themenrouten durch 
das Stadtgebiet lernen sie ganz nebenbei 
Wissenswertes über Landschaft und Land-
wirtschaft der hellwegbörde – und können 
in den hofläden am Wegesrand regionale 
Spezialitäten einkaufen. 

kirche, kultur und natur: die drittgrößte stadt des kreises zieht 
mit der hübschen altstadt und ihrer nähe zur metropolregion 

ruhr nicht nur marienpilger an

WErL

OrtspOrtrait LiebLingspLatz 

stadt Werl
Steinerstraße 2
59457 Werl
tel. 02922 870350-0
www.werl.de

KOntaKt



wfg Wirtschaftsförderung Kreis Soest  33

SchLEuSE 
in DiE StiLLE

tobiaS gebhardt
FrEiEr JOurnaLiSt & StaDtFührEr

„als Stadtführer habe ich viele Lieblings-
plätze in Werl. Darunter ‚Klassiker’ wie 
die propsteikirche, die Museen und die 
Krämergasse. Manchmal bleibt nur eine 
Stunde, um all dies zu präsentieren. Wenig 
zeit für viel programm. Entschleunigung – 
ein Wort, das in den vergangenen Jahren 
an bekanntheit gewonnen hat. gut, dass 
ich eine ‚Schleuse’ kenne, die mich in die 
Entspannung führt und ruhe und Kreati-
vität schenkt: Der Kreuzwegplatz direkt 
neben der Wallfahrtsbasilika ist eine solche 
Schleuse. ich stehe in der Fußgängerzone, 
sehe und höre die Menschen, die von einem 
termin zum nächsten hasten. Kaum aber 
gehe ich durch das gusseiserne tor, lasse 

dem Kreuzwegplatz eine besondere atmo-
sphäre. Der Leidensweg Jesu wird in 14 Sta-
tionen dargestellt. Wenn hier im Mai weit 
über 1000 portugiesen gottesdienst feiern 
oder pilgergruppen ihre Lichterprozession 
starten, geht es sehr lebendig zu. Es gibt 
aber auch stille Momente: wenn Einzelpil-
ger hier beten und die natur genießen. Viele 
Werler kennen diesen Ort gar nicht. Dabei 
hetzen sie täglich, mindestens aber mehr-
mals die Woche, durch die Fußgängerzone. 
nur ein paar Meter trennen sie von dieser 
Oase. Die Schleuse steht offen. Der Eintritt 
ist frei. Es kostet nur einen blick – und ein 
paar Schritte...“

ich das treiben in der Einkaufsstraße hinter 
mir. nur ein paar Schritte – und alle geräu-
sche verstummen. Dieser Kreuzwegplatz ist 
mein geheimtipp: Eine ‚grüne natur-Kirche’ 
unter freiem himmel. 

Die mächtigen bäume bilden ein schützen-
des Dach. Die Vögel zwitschern. Die blätter 
rauschen. auf den bänken komme ich 
schnell zur ruhe.  
Die grottenähnlichen Kapellen schenken 

„beten, meditieren, einfach 
entSPannen, abSchalten – 

am kreuzwegPlatz fällt daS 
alleS leicht.“

— WErL —

OrtspOrtrait LiebLingspLatz 
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Welver blickt auf eine 835-jährige ge-
schichte zurück und zeigt vor allem im 
Ortsteil Kirchwelver, wie lebendig historie 
vermittelt werden kann: Das heimathaus 
im ehemaligen backhaus des zisterziense-
rinnenklosters präsentiert mit mehreren 
tausend Exponaten eine der größten 
heimatgeschichtlichen Sammlungen der 
region. Vor allem sehenswert ist ein Schau-
kasten, in dem mit etwa 2500 zinnsoldaten 
die Schlacht bei Vellinghausen nachgestellt 
wird. als Wander- und Fahrradregion reizt 
Welver dank seiner ebenen Landschaft und 
des weiten blicks über die Soester börde 
entspannte Sommerfrischler, die es gern 
etwas gemächlicher angehen lassen.

auf der E-bike tour „Landwirtschaft“ er-
fährt man auf einer Strecke von 30 Kilome-
tern ganz bequem grundlegendes über die 
regionalen Leckerbissen. Die route sieht 
abstecher zum bauernhof rüsse-Markhoff 
in Ehningsen und dem bioland bauernhof 
holtschulte in illingen vor. außerdem führt 
sie zum Obsthof Korn in Einecke, wo man 
himbeeren, äpfel und zwetschgen selbst 
ernten kann.  

der topografisch nachgewiesene „mittelpunkt Westfalens“ besteht 
aus einem netz mit 21 dörfern und gilt dank seiner ländlichen struktur 

als „grüne lunge“ der region

WELVEr

— WELVEr —

OrtspOrtrait LiebLingspLatz 

Gemeinde Welver
am Markt 4
59514 Welver
tel. 02384 51-0
www.welver.de

KOntaKt
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— WELVEr —

— WELVEr —

MEin grünES
WOhnziMMEr

ingo teimann
bürgErMEiStEr VOn WELVEr

„nach einem stressigen tag und auch oft 
am Wochenende zieht es mich hinaus 
nach Kirchwelver. nur wenige Schritte von 
meinem Wohnhaus entfernt, verbunden 
mit einem kleinen Spaziergang durch den 
buchenwald, erreiche ich das sogenannte 
‚Wohnzimmer’ unserer gemeinde: Den 
historischen Denkmalbereich Kirchwelvers. 
ich schließe die augen, spüre die Sonne auf 
dem gesicht und höre das leise rascheln 
der blätter im sanften Wind. 

Direkt neben dem heimathaus steht ein 
urgemütliches, denkmalgeschütztes 
Fachwerkhaus. hier habe ich meine ersten 
Freunde kennen gelernt – dazu fällt mir 
immer das Kinderlied von rolf zuckowski 
ein: ‚Wo hat der bürgermeister schon im 
Sand gespielt und sich im tiefen Matsch so 
richtig wohl gefühlt...’ Keine Frage: bereits 
als Kindergartenkind habe ich mich hier in 
Welver wirklich zuhause gefühlt.“

Die ruhe und das nachdenken tun mir hier 
besonders gut. Für mich bedeuten diese 

augenblicke heimat, Erholung und Entspan-
nung zugleich – diese kleine naturoase 
wirkt so unmittelbar auf mich ein.  

 

„heimat bedeutet für mich 
erholung und entSPannung.“

OrtspOrtrait LiebLingspLatz 
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Die flächenmäßig kleinste gemeinde des 
Kreises Soest liegt im attraktiven oberen 
ruhrtal und zählt mit ihren Ortsteilen Echt-
hausen, Wimbern, Wiehagen und Schlü-
ckingen rund 12.000 Einwohner. geprägt 
wird die gemeinde von der „blühenden 
Ortsmitte“ rund um den Marktplatz: hier 
gedeiht im Frühling ein tulpenmeer und in 
den heißen Monaten eine Vielfalt an Som-
merblumen. Entsprechend naturverbunden 
sind die aktivitäten rund um die gemeinde: 
Die region um Wickede hält wunderschöne 
Wanderwege mit faszinierenden aussichts-
plattformen bereit. Der Weg „rundWicke-
de“ zeigt dabei alle reize der region auf 

einer 27 Kilometer langen Strecke, die auch 
Mountainbiker für sich entdeckt haben. 
Entlang des ruhrufers ist außerdem der 
neue „Kunst und Lyrikweg“ entstanden: Die 
Objekte und texte befassen sich dabei mit 
den Kernthemen ruhr, generationenwandel 
und geschichte der heimischen Wirtschaft.

Wassernixen und Wellenbrecher finden im 
Freibad Wickede ihr Element: Ein Edelstahl-
Sportbecken mit sechs bahnen und eine 
Kinderwasserwelt mit rutschbahn lässt 
kaum Wünsche offen. Die Eltern erholen 
sich inzwischen auf der Liegewiese in 
landschaftlicher idylle – direkt an der ruhr. 

an besonders warmen tagen schwimmen 
Sie in den Sonnenuntergang: Das Freibad 
schließt dann erst um 21 uhr.

Wickede (ruhr) blüht: die kleine Gemeinde im oberen ruhrtal 
zieht vor allem aktive Genießer an – vom kunstinteressierten 

Flaneur bis zum mountainbiker  

WicKEDE (ruhr)

OrtspOrtrait LiebLingspLatz 

Gemeinde Wickede (ruhr)
hauptstraße 81
58739 Wickede (ruhr)
tel. 02377 915-160
www.wickede.de

KOntaKt
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KLEinES
bLuMEnparaDiES

hermann arndt
bürgErMEiStEr VOn WicKEDE

„als Junge habe ich hier gebolzt, mich als 
halbstarker mit meinen Kumpels getroffen, 
später polonäse zum Schützenfest getanzt 
und hochzeitsbilder geschossen. am liebs-
ten sitze ich am Marktplatz auf einer bank, 
wo ich ganz in ruhe die Fußgänger, radfah-
rer und die spielenden Kinder betrachten 
kann. Es duftet nach Frühling und Sommer, 
das Eis in der Waffel kühlt so schön: pures 
Feriengefühl. Der Marktplatz ist nach wie 
vor das schmucke zentrum meiner gemein-
de – mit einer blumeninsel, wie sie ansons-
ten vielleicht noch in Kurgärten zu finden 

Jahren feierten wir hier auf dem Marktplatz 
ein wunderbares Event zum 40-jährigen be-
stehen der neuen groß-gemeinde Wickede 
(ruhr) – die schönen bilder sehe ich noch 
heute vor meinem inneren auge. und auch 
wenn ich einmal nicht mehr im rathaus 
arbeite: Der Marktplatz wird mich immer 
anziehen – und sei es auch nur für einen 
kurzen Spaziergang durch dieses kleine 
blumenparadies.”

ist. auf einer Seite des platzes verkörpert 
der „gänsemarsch“-brunnen die geschich-

te von Wickede: Der gänsemarsch symbo-
lisiert die über viele Jahrzehnte gewachse-
nen landwirtschaftlichen Strukturen. Die 
Figur des glasbläsers auf der anderen Seite 
erinnert an den bau der glashütte 1898 und 
damit an die industrialisierung. Vor acht 

„eine üPPige blumeninSel 
wie dieSe iSt SonSt nur in 

kurgärten zu finden.“

— WicKEDE (ruhr) —

OrtspOrtrait LiebLingspLatz 
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WiLDparK, 
WEihWaSSEr 
unD WELLEn

Wissensdurst stillen, aufbrechen zur 
abenteuertour oder einfach mal abtauchen: 

hier unsere ausflugstipps für graue tage
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EnSE
alles in Bewegung
Der indoor-spielpark tobimax im gewerbepark von 
Ense-höingen ist für jedes Kind das reinste abenteu-
erland. Der nachwuchs tobt sich aus – auf der röhren-
rutsche, dem trampolin oder der hindernis-hüpfburg, 
an der Kletterwand und im riesenspielturm. Die Eltern 
lehnen sich zurück und genießen bei Kaffee, Snacks 
und Erfrischungen ganz entspannt den kindlichen 
bewegungsdrang. Für Kleinkinder ist auf 55 qm ein 
eigener Spielbereich eingerichtet, am Wochenende 
und an Feiertagen steht zudem Kinderschminken auf 
dem programm. 

adresse: Oesterweg 18, 59469 Ense-höingen 
telefon 02938 979193
öffnungszeiten: Mo-Fr 14-19 uhr, 
Sa, So, Feiertage 10-19 uhr
www.tobimax.com

WicKEDE
die schönsten seiten des lebens
Ein buch ist wie ein garten in der hosentasche. Die bücherei im bahnhof (bib) begrüßt Sie 
in ihren gemütlichen räumen, wo Sie in aller ruhe schmökern und stöbern können. über 
9.000 Medien sind auf Lager– ob Sachbücher oder belletristik, Musik-cDs, aktuelle DVDs 
oder Videospiele für alle gängigen Konsolen. Die Kinder- und Jugendbibliothek bietet auch 
den Kleinsten schon jede Menge Schau- und Lesestoff für verregnete tage. in der Leseecke 
können Sie bei einer tasse tee oder Kaffee sofort die erste Seite aufschlagen – oder sich 
bei einem hörbuch entspannen. 

adresse: bahnhofstraße 2, 58739 Wickede (ruhr)
telefon 02377 787373
öffnungszeiten: Di 14-18 uhr, Do 10-18 uhr, Sa 10-13 uhr 
www.wickede.de/freizeit/buecherei

— SchLEchtWEttEr-angEbOtE iM KrEiS SOESt —

fur Kinder

fur Leseratten

..

..
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baD SaSSEnDOrF
kurztrip in diE mEErsalzGrottE 

Mit fünf innen- und außenbecken, mehreren Saunen und einer 
Schneekammer bietet die soletherme Bad sassendorf genü-
gend gelegenheiten für einen entspannten Wellness-tag. in 
der Meersalzgrotte entspannen Sie 45 Minuten im Sole-nebel 
und stärken nebenbei ihren Organismus. aktive Wassersportler 
gehen beim „aquacycling“ auf Fahrradtour. Eine Massage mit 
heißen Steinen, Kräuterstempeln oder aroma-Essenzen rundet 
den tag ab. 
adresse: gartenstraße 26, 59505 bad Sassendorf 
telefon 02921 501-4600
www.soletherme-badsassendorf.de

aBdriFtEn am sandstrand

baD 
WEStErnKOttEn

schWitzEn mit allEn sinnEn

in den hellweg-sole-thermen baden Sie auf insgesamt 700 
qm Wasserfläche in dreiprozentiger natursole, bevor Sie mit al-
len Sinnen verwöhnt werden: in der infrarotsauna mit sanftem 

Lichtspiel. in der feuchtwarmen biosauna mit aromadüften. 
und im neu gestalteten, 600 qm großen Spa- und Wellnessbe-
reich, der in Form, Farbe und Material der bad Westernkottener 

natur nachempfunden ist. 
adresse: Weringhauser Straße 17, 59597 bad Westernkotten 

telefon 02943 809-142
www.hellweg-sole-thermen.de

baDEtag

ob Wassernixe oder Wellenreiter – der kreis soest bietet 
jede menge möglichkeiten zum abtauchen: 

ein spritziges vergnügen vom spaßbad bis zum Wellnesstempel

fur wassernixen

— SchLEchtWEttEr-angEbOtE iM KrEiS SOESt —

..
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baD WaLDLiESbOrn
„o solE mio“ – odEr QuEllEn dEs WohlBEhaGEns

Lassen Sie sich in einem natürlichen heilmittel treiben: Die 28 
bis 32 grad warme natursole im thermalsolebad & sauna in 
Bad Waldliesborn stammt aus den zweitstärksten Solequellen 
Deutschlands. auf 1250 qm Wasserfläche bringen Sprudellie-
gen, Massagedüsen, ein Strömungskanal und nackenduschen 
den Kreislauf so richtig in Schwung. aufheizen können Sie sich 
im 550 qm größen Saunabereich mit Sole-inhalation, Kelo-, bio- 
und finnischer Sauna. 
adresse: Quellenstraße 60, 59556 Lippstadt
telefon 02941 800-1253
www.bad-waldliesborn.de

LippStaDt
aBdriFtEn am sandstrand

Seit Mai 2013 erfrischt das cabrio lippstadt kombibad (kurz: ca-
brioli) die badelandschaft des Kreises Soest. Dank seines cabriod-
aches verwandelt sich der innenbereich in wenigen Minuten in ein 

echtes Freibad – zusätzlich gibt’s reichlich Sommer-attraktionen: 
Die komplett abgedunkelte „black hole“-rutsche ist mit 85 Metern 
Länge ein abenteuer für sich, im beachbereich lädt ein Sandstrand 

mit Liegestühlen und Kinderspielplatz zum familienfreundlichen 
Kurzurlaub ein. 

adresse: bückeburger Straße 10, 59555 Lippstadt 
telefon 02941 20949-0

www.cabrioli.de

SOESt
sprunG ins saunaparadiEs

Das aquafun lässt keinen Wasser- oder Wellnesswunsch offen: 
Wellenbecken, Strömungskanal, Sprungtürme und eine 90 Meter 
lange röhrenrutsche ziehen Sportschwimmer an. Ein anfänger-
becken und ein warmes planschbecken führen die Kleinsten 
spielerisch ans Wasser heran. Sieben Saunen laden zum aufat-
men ein: 
vom sanften Warmluftbad mit Sternenhimmel bis zur halb unter-
irdischen Erdsauna mit 100 grad und Flammenspielen. 
adresse: ardeyweg 35, 59494 Soest
telefon 02921 392-700
www.aquafun-soest.de

— SchLEchtWEttEr-angEbOtE iM KrEiS SOESt —
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HEIMAT SchauEn

gESEKE
2 hellweg-museum Geseke
Das hellweg-museum in händen des Vereins für heimatkunde 
geseke e.V. zeigt ausschließlich ausstellungsstücke aus geseke 
und der nächsten umgebung. in den ausstellungsräumen des 1664 
erbauten ehemaligen handelshauses finden sich Exponate zu 
verschiedensten themen von Landwirtschaft über sakrale Kunst 
bis hin zur geschichte und technik der für geseke so prägenden 
zementindustrie.
adresse: hellweg 13, 59590 geseke
telefon 02942 78141 oder 4265
öffnungszeiten: Mittwoch und Samstag 16.00 uhr – 18.00 uhr 
Sonntag 14.00 uhr – 17.00 uhr und nach Vereinbarung
www.heimatverein-geseke.de

anröchtE 
1 im reich des steins
Der heimatverein anröchte gönnt dem berühmten Sandstein mit 
dem steinmuseum eine eigene galerie: im Obergeschoss der „alten 
Schule“ sind unter anderem eine originalgetreu errichtete Stein-
metzhütte, eine alte Schmiede aus einem Steinbruch um 1900 und 
eine Steinbruchszene mit Dreibein und Flaschenzug zum heben 
der Steinblöcke zu bewundern. außerdem beleuchtet die liebevoll 
zusammengestellte Sammlung die bedeutung des anröchter Steins 
in der bildhauerei. 
adresse: hauptstraße 76, 59609 anröchte
telefon 02947 3214
öffnungszeiten: immer sonntags von 14-17 uhr
www.anroechter-stein-museum.de

der perfekte plan für einen verregneten sonntag: 
auf den spuren der Geschichte wandeln und fremde völker kennenlernen. 

Eine spannende museumsreise von anröchte bis Werl

1

4

7

2

5

8

3

6

9

— SchLEchtWEttEr-angEbOtE iM KrEiS SOESt —
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rüthEn
3 zurück zu den anfängen
Klein, aber fein: Die rüthener museumsstube zeigt auf einer 
überschaubaren Fläche von etwa 120 qm zahlreiche Objekte zur 
rüthener geschichte. Dazu gehören Einblicke in die älteste noch 
existierende zimmermannszunft ihrer art in Deutschland: Die zunft 
der Schreiner und zimmermänner besteht hier nämlich bereits seit 
1711. auch Fossilien, archäologische Fundstücke und seltene Mine-
ralien aus dem rüthener raum gilt es zu betrachten. außerdem gibt 
es handwerkszeug aus den anfängen der Elektrifizierung und einen 
raum mit sakralen Exponaten.
adresse: hachtorstraße, 59602 rüthen
telefon 02952 2397 oder 3122
öffnungszeiten: Verschiedene Sonntage, die in der presse bekannt 
gegeben werden bzw. im Schaufenster des Museums ausgeschrie-
ben sind, von 14.30 bis 16.30 uhr oder nach Vereinbarung
www.heimatverein-ruethen.de

WELVEr 
7 leben wie vor hundert Jahren
im heimathaus Welver steht die zeit still. Ob Küche, Schlafzimmer 
oder sogar eine Schulklasse: Mehrere räume auf den 400 qm 
ausstellungsfläche spiegeln den alltag einer Welveraner Familie um 
1900. außerdem zu betrachten: antike Werkzeuge und Maschinen 
aus Landwirtschaft und handwerk, ein Diorama mit 2500 zinn-
soldaten und der uniformrock eines hessischen Offiziers aus der 
Schlacht bei Vellinghausen. 
adresse: Klosterhof 10, 59514 Welver
telefon 02384 1510
öffnungszeiten: Jeden 1. Sonntag im Monat von 14-18 uhr und 
nach Vereinbarung
www.heimathaus-welver.de

WErL
8 völker verstehen

Schätze aus Mesopotamien bis papua-neuguinea: Das Forum der 
völker will als Völkerkundemuseum der Franziskaner den Dialog 
zwischen Völkern, religionen und Kulturen fördern. Mit über zehn-
tausend Exponaten außereuropäischer Kunst und alltagskultur ist 
es das größte Museum seiner art in Westfalen. Seit 1909 trugen 
Missionare Schätze im Franziskanerkloster in Dorsten zusammen. 
Keramikgefäße und Schmuck, Kleidung und Masken: Diese Samm-
lung bildete den grundstock für das Museum in Werl, das 1962 
errichtet und seit 1987 ständig erweitert wurde. 
adresse: Melsterstraße 15, 59457 Werl
telefon 02922 2635
öffnungszeiten: Di-Fr 10-12 und 14-17 uhr; Sa/So 14-17 uhr
www.forum-der-voelker.de

9 Bilder einer stadt
Das städtische museum am rykenberg im historischen Wendelin-
Leidinger-haus beherbergt Exponate von der Jungsteinzeit bis 
heute. Schwerpunkte sind die große gemäldesammlung des 
romantikers h.g. von rustige, das 1998 fertig gestellte historische 
Stadtmodell sowie zahlreiche Dokumente der Salzgeschichte und 
der Werler Wallfahrt.
adresse: am rykenberg 1 59457 Werl 
telefon 02922 861631
öffnungszeiten: Di-So 15.30-17.30 uhr
www.werl.de

SOESt
4 stadtgeschichte hautnah
Von der Salzgewinnung im Frühmittelalter bis zum Modell eines 
Luftschutz-Deckungsgrabens im zweiten Weltkrieg: Das Burghof-
museum beleuchtet die reiche Stadtgeschichte Soests in vielen 
Facetten. Sakrale Schätze aus den örtlichen Kirchen und Klöstern 
sind ebenso zu sehen wie ausgrabungsfunde. 
adresse: burghofstraße 22, 59494 Soest
telefon 02921 3450324
öffnungszeiten: Di-Sa 10-12 und 14-17 uhr, So 11-13 uhr
www.soest.de

5 Grünes markenzeichen
grünsandstein verleiht Soest und den umliegenden Dörfern ihr typi-
sches gesicht: Das Grünsandsteinmuseum deckt den ursprung des 
Steines auf und geht seiner rolle für die Stadt Soest auf den grund. 
in der restaurierten Fachwerkscheune lassen sich außerdem Frag-
mente nicht mehr vorhandener gebäude aus dem Kreis bewundern. 
adresse: Wallburgerstraße 56, 59494 Soest
telefon 02921 15011
öffnungszeiten: Mo-Sa 10-17 uhr, So 14-17 uhr
www.gruensandsteinmuseum.de

6 im zeichen der kunst
rund 60 gemälde und über 400 zeichnungen hat der Soester 
Künstler Wilhelm Morgner (1891-1917) nach seinem frühen Kriegs-
tod hinterlassen. Das Wilhelm-morgner-haus spiegelt mit der 
Werkschau des talentierten Künstlers dessen unvergleichliche aus-
druckskraft – und bietet eine bühne für viele weitere Maler, die mit 
der hansestadt in Verbindung standen oder schon hier ausgestellt 
haben: von Emil nolde bis Otto Modersohn. 
adresse: thomästraße 1, 59494 Soest
telefon 02921 13524 
öffnungszeiten: Di-Fr 14-17 uhr, Sa-So 11-17 uhr
www.soest.de

fur museumsfreunde

— SchLEchtWEttEr-angEbOtE iM KrEiS SOESt —

..
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SEgEnS-rEich

MöhnESEE
säulenhalle als kulturmagnet
Die Drüggelter Kapelle aus dem 12. Jahrhundert versteckt sich mit ihrem 12-eckigen grund-
riss auf dem areal des hofes Schulte-Drüggelte zwischen Delecke und Körbecke. Das 
schiefergedeckte Dach und das glockentürmchen wirken schlicht, die überraschung wartet 
im inneren: in zwei ringen angeordnet und zum teil reich verziert tragen insgesamt 16 
Säulen die Decke. Mit nur elf Metern Durchmesser ist die Kapelle überschaubar klein, doch 
sie zieht eine Vielzahl an besuchern an – zu gottesdiensten, Führungen, Konzerten oder als 
aufführungsort der „Drüggelter Kunststückchen“ (6. bis 9.6.).

adresse: Kapellenweg 14, 59519 Möhnesee
telefon 02924 497

KörbEcKE
scharen engelsgleicher mädchen 

Die vierjochige hallenkirche St. pankratius ist mit ihren drei Schiffen ein paradebeispiel 
für westfälische barockkunst. baumeister heinrich Stütting plante anfang des 18. Jahr-
hunderts Kirchenschiff und turm im romanischen Stil. im inneren ziehen besonders die 

prächtige barockorgel und die gebetsbänke blicke an: ihre Wangen zieren 96 geschnitzte, 
ganz unterschiedliche Engelsköpfe. Man sagt, dass ihre gesichter den Mädchen des Dorfes 

nachempfunden sind. 

adresse: pfarrbüro im Ludwig Kleffman haus, Kirchplatz 8, 59519 Möhnesee 
telefon 02924  837

LippEtaL
Weißer dom im grünen tal 
Der „weiße Dom an der Lippe“ ist seit über tausend Jahren ziel von Wallfahrern: Sie vereh-
ren die heilige ida, die als „Mutter der armen“ durch ihre nächstenliebe in die geschichte 
eingegangen ist – und hier die ursprüngliche Kirche errichten ließ. Die päpstliche basilika 
St. ida aus weißem trachytstein wurde im neugotischen Stil erbaut und begeistert mit 
hochaltar, taufbrunnen und der grab-Krypta mit kostbaren Kunstwerken und reliquien. im 
Wallfahrtsjahr locken regelmäßig Vorträge, chorkonzerte und passionsmusik in die basili-
ka. Der Eintritt ist frei. 

adresse: pfarrgemeinde St. ida, Kirchplatz 3, 59510 Lippetal – herzfeld
telefon 02923 508

Gönnen sie sich zeit für innere Einkehr: der kreis soest lehrt mit seinen 
weit über 50 Gotteshäusern kulturgeschichte in allen Facetten. 

hier drei Beispiele – von der rundkapelle bis zur Basilika.

✣
fur KirchenerKunder

..
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DEr WaLD, 
DEr WaSchbär 

unD DiE 60 riESEn

ErWittE 
der Geschichte auf der spur
Die hellwegstadt lässt sich an jedem 1. Sonntag im Monat bei einer stadtführung bestens 
erkunden. Engagierte Stadtführer aus dem heimatverein bringen ihre heimat auf unver-
gessliche Weise näher. Wenn Sie auf eigene Faust beginnen wollen: Der Marktplatz mit 
seinem „alten rathaus“ ist der ideale Startpunkt für eine geschichtliche Entdeckungsreise. 
über den Dächern erhebt sich der mächtige turm des gotteshauses St. Laurentius, das 
einst als „führnehmste Kirche des herzogtums Westfalens“ bezeichnet wurde und aus dem 
neunten Jahrhundert stammt. Von hier aus ist es nicht weit zum Königshof aus der zeit Karl 
des großen: im ”curtis”, einem befestigten Wirtschaftshof machten im Mittelalter Kaiser 
und Könige auf ihren reisen rast. Ein Spaziergang über das Schlossgelände führt zum eins-
tigen Stamm- und Jagdschloss der grafen von Landsberg, erbaut um 1600 im renaissance-
Stil, heute logieren hier hotelgäste. Führungen zu speziellen themen wie die zementwerke, 
der heimathof, Frauengeschichte und nachwächterführungen sind ebenfalls möglich. 

nähere auskünfte erhalten sie an der info-theke im rathaus
telefon 02943 896-333 oder -422

Die perfekte Exkursion für einen grauen tag: Die Warsteiner  
Bilsteinhöhle gehört zu den spannendsten ausflugszielen 
Westfalens. in den geheimnisvollen räumen ist man vollkommen abgeschirmt von der 
außenwelt – und einer temperatur von gerade mal 8 grad ausgesetzt (bitte Jacke mit-
nehmen!). Die „große halle“ mit der „Loge“ oder die „60 riesen“: Was besucher von der 
tropfsteinhöhle kennenlernen ist nur ein bruchteil des verschlungenen höhlensystems. Von 
den etwa 1.850 Metern können 400 Meter besichtigt werden. Der restliche teil bleibt gut 
ausgerüsteten Forschern mit gurten, Seilen und neoprenanzügen vorbehalten. Ein aktiver 
bach sprudelt durch die untere Etage des höhlensystems: unter dem begehbaren teil ent-
steht eine neue höhle, denn das Wasser wäscht dort kontinuierlich die hohlräume weiter 
und tiefer aus.

Wieder zurück am tageslicht warten neben der höhle faszinierende Waldbewohner auf 
einen besuch: Der Wildpark ist seit fast 50 Jahren die Familienattraktion im bilsteintal. Er 
ist ganzjährig geöffnet, der Eintritt ist frei.

Ein Stück weiter lädt der Walderlebnispfad mit unterschiedlichen Schwerpunkten ein, die 
„Faszination Wald“ mit allen Sinnen zu erfahren.

tropfsteinhöhle, Wildpark, Walderlebnispfad: drei gute 
Gründe, das Warsteiner Bilsteintal ganz oben auf den 

Wunschzettel für Familienausflüge zu setzen

fur naturfreunde

fur stadtetOurer

..

.. ..
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„DaS iSt WiE EinE 
zWEitE FaMiLiE“
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Ein besonderer platz am möhnesee ködert Franz und regina 
linneborn aus dem sauerland schon seit 23 Jahren. der 

unternehmer schätzt hier das Essen, die wunderbare Weitsicht – 
und vor allem die unvergleichliche Gastfreundschaft

Es ist zwölf, vielleicht dreizehn Sommer her, 
doch Franz Linneborn weiß es noch wie heu-
te. Der gemeinsame Spaziergang am nordu-
fer entlang, über die Sperrmauer und hinein 
in den arnsberger Wald hatte bei strahlen-
dem Sonnenschein und ruhigem Wetter 
begonnen. Die Vögel zwitschern, als der 
unternehmer vor dem hotel „haus Delecke“ 
das auto abstellt, wie jeden Samstag. Von 
hier aus macht er sich mit seiner Frau regina 
auf den Weg zur traditionellen Spazierrunde. 

Linneborn blickt in den himmel: allein hinter 
dem Ort günne, fast schon über neheim, 
ein weites Stück landeinwärts, macht er 
ein paar Wolken aus. nichts Wildes, kaum 
besorgniserregend. Das Ehepaar aus 
Freienohl bei Meschede, wandert die kurze 
Strecke am See entlang zur Sperrmauer. 
gemütlich spazieren sie über den Wall, der 
die Möhne zum See aufstaut. beobachten 
die MS Möhnesee, die ganz gemächlich ihre 
runden zieht. Sind einmal mehr beeindruckt 
von dem mächtigen bollwerk aus bruch-
stein, von seiner tiefe, wenn sie hinunter ins 
Wasser schauen. 

am Ende der Mauer, schon fast am Wald-
rand, beginnt es zu tröpfeln. „Komm, wir 
rennen das Stück zurück“, sagt Linneborn 
und nimmt seine Frau an der hand. Die Stau-
mauer ist 650 Meter lang. Die tropfen ver-

dichten sich, nach den ersten Metern regnet 
es. Ein paar schnelle Schritte weiter schüttet 
es. Ein platzregen prasselt auf sie nieder, 
ein Wolkenbruch wie aus dem nichts. Die 
beiden bleiben stehen: Sie sehen sich an. 
Die tropfen haben sie bereits nach Sekun-
den völlig durchnässt. aber sie haben sich 
an den regen gewöhnt. Sie grinsen – und 
gehen gemütlich durch den Schauer zum 
hotel zurück. 

„Es hätte ja überhaupt keinen Sinn gemacht, 
noch weiter zu rennen“, sagt Franz Linne-
born heute. unter dem regen durchlaufen 
ginge ja nun mal nicht. Er sitzt am Wiesen-
rand der Kaffeeterrasse des hotels „haus 
Delecke“, rührt in seinem Kaffee und erin-
nert sich zurück an diesen tag: „irgendwann 
waren wir wieder am parkplatz“, sagt er und 
blinzelt in die Sonne. „aber so klatschnass 
konnten wir natürlich nicht ins auto einstei-
gen.“ 

Sie betreten das Foyer „wie zwei begossene 
pudel“: Sofort verschwindet die rezeptionis-
tin und kommt mit besorgtem gesicht und 
einem Stapel dicker handtücher wieder. Ein 
Kollege bringt Eimer und zwei bademäntel. 
Mitten in der hotelhalle beginnen Franz 
und regina Linneborn, sich die Kleider vom 
Leib zu schälen: die gebadeten Schuhe, die 
schweren nassen hosen, die triefenden  

t-Shirts. „zum Schluss standen wir in unter-
wäsche da“, lacht Linneborn. Sie kuscheln 
sich in die weichen bademäntel, die Eimer 
mit den nassen Sachen dürfen sie mitneh-
men – dann geht es die 25 Kilometer zurück 
nach hause. 

Dieses Erlebnis bringt Linneborn noch heute 
zum Schmunzeln. Er betreibt gemeinsam 
mit seinem bruder in Meschede ein Was-
serkraftwerk, an die Möhne zieht es ihn 
also naturgemäß. „Wasser hat schon was“, 
sinniert er, schaut auf den See und bestellt 
erst mal eine portion Fisch: Seeteufel mit 
reis und paprikagemüse. Seit 1991 gehört 
das paar zu den Stammgästen des hauses, 
ein- bis zweimal die Woche zieht es den 
autosammler hierher, auf der Strecke zwi-
schen seinem haus und dem hotel kennt er 
inzwischen jede Kurve, jeden Stein. Der Ort, 
die anderen Stammgäste und vor allem das 
team des hotels sind ihm über die Jahre ans 
herz gewachsen. Delecke ist – zumindest im 
Sommer – zu seiner zweiten heimat gewor-
den. „Manchmal gönne ich mir eine auszeit 
und verschwinde mittags für zwei Stunden 
aus der Firma“, verrät er. am versteckten 
anlegesteg des hotels springt er dann ins 
Wasser und nimmt ein ausgiebiges, erfri-
schendes bad. Freiwillig diesmal. und mit 
genügend handtüchern im Kofferraum. 

— Ein StaMMgaSt SchWärMt … —
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WanDErn & raDFahrEn

ab nach DrauSSEn!

— ab nach DrauSSEn —

Wandern, radeln, Gärten schauen. Erkunden sie die 
region zu Fuß, vom sattel aus oder durch die Blume. 

immer dabei: unsere kostenlosen reiseführer

Wanderführer
Vom Lippe-auenweg bis zur Sauerland-Waldroute. 

auf den 15 Wanderrouten durchs Kreisgebiet lässt sich 
die heimische natur in allen Facetten hautnah erleben. 

KREIS SOEST

WANDERLUST
15 Touren für Familien, Aktive und Genießer

www.tourismus-kreis-soest.de
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Fahrradführer
Durchweg flach oder schön hügelig, geruhrsam 
bummeln oder richtig Strecke machen: Wir haben 
21 Fahrradrouten durch den gesamten Kreis Soest 
zusammengestellt. ganz sicher ist auch für Sie die 
richtige dabei.

gartenkalender 
Dieser Führer ist der ideale Sommerbegleiter. Er leitet 

Sie durch die schönsten öffentlichen grünanlagen 
des Kreises Soest und stellt die privaten gärten der 

region vor. Dort können Sie sich beim „tag der offenen 
gartentür“ herzlich willkommen fühlen und grüne 

geheimnisse austauschen.

FAHRRADFREUDEN
21 Routen mit Hintergrundinfos, Karten und Tipps

KREIS SOEST

www.tourismus-kreis-soest.de

KREIS SOEST

GARTENKALENDER 2014Termine / Führungen / Gärten

www.tourismus-kreis-soest.de

✾❁❀



FrEizEitmaGazin50 — übErSichtSKartE DES KrEiSES SOESt —



wfg Wirtschaftsförderung Kreis Soest  51— übErSichtSKartE DES KrEiSES SOESt —



You are welcome

airport-pad.com

QUAX-HANGAR AM AIRPORT

Der Quax-Hangar – ein Ausflugsziel der Extraklasse!

•	Gastronomie	„Triebwerk“	mit	traumhafter	Aussichtsterrasse
•	exklusiver	Konferenzraum
•	fachkundige	Führungen	durch	die	faszinierende	Ausstellung	der	historischen	Flugzeuge
•	direkter	Blick	auf	die	Start-	und	Landebahn
•	Flughafenatmosphäre	hautnah
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